
566 DEIJTCIIE MEJ)1CINISCHE WOCHENSCHIRIFT. No. 34

Mittheiluiigen über die Verbreitung von Volksseuchen. 1)

Nach den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.
P e s t.

In Bfitisch Ostindien hat die Seuche seit dem März erbeblich
abgenommen. ln den drei Wochen vom 22. März bis 11. April wurden
in der Stadt Bombay noch nacheinander 1074, 892 und 654 Todes-
fälle an Pest gezählt; in den drei Wochen vom 20. Mai bis 10. Juni
starben daselbst an der Krankheit nur noch 141, 82 und 62 Personen.
In der Präsidentschaft Bombay betrug die Zahl der Sterbefälle
in der Woche vom 25. März bis 1. April 1051, dagegen vom 27. Mai
bis 3. Juni nur 339; in der zur Präsidentschaft gehörenden ilaf en-
stadt Karachi sank die Sterblichkeit an Pest von 213 Todesfällen in
der Woche vom 25. März bis 1. April auf 16 in der Woche vom 3. bis
10. Juni. Die Stadt Kalkutta hatte in der Woche vom 25. März bis
1. April 191, dagegen vom 3. bis 10. Juni nur 22 Todesfälle zu ver-
zeichnen; auch im tibrigen Bengalen ist die Zahl der Pestfälle nach

') Vergleiche 5. 327.
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den letzten Nachrichten gering; in der Woche vom 3. bis 10. Juni
wurden dort 52 Todesftille gezählt. In vereinzelten FL1len zeigte sich
die Pest bis in den Juni hinein noch im Staate Mysore, in Madras und
im Punjab, dagegen ist die Krankheit in Hyderabad angeblich er-
loschen.

In Hinterindien ist die Pest in Penang aufgetreten; vom
11. Mai bis 18. Juni wurden dort 13 Todesfälle festgestellt.

Auf der japanischen Insel Form osa wurden seit dem Jahres-
beginn bis zum 12. April 1289 Erkrankungen (darunter 63 bei Japanern)
mit 906 Todesfällen gezählt, in der Woche vom 6. bis 12. April 233 Er-
krankungen, darunter 15 bei Japanern. Den Hauptheerd bildet Tainan,
die Hauptstadt der gleichnamigen PrMectur. Hier sind bisher ins-
gesammt 1056 Personen, in der Woche vom 6. bis 12. April 226 von der
Krankheit ergriffen worden.

In Hongkong hat die Pest seit dem März stark zugenommen.
In dem genannten Monat zeigte sich die Krankheit nur in vereinzelten
Fallen, dann wurden die Erkrankungen immer häufiger; in der Woche
vom IS. bis 25. Juni erlagen der Seuche 138 Personen. Anfang Juni
ist die Pest auch in dem chinesischen }Iafen Swatau wieder aus-
gebrochen.

Eine Reihe von Verschleppungen der Seuche war auf dem
Schiffsweg von Indien nach dem Mittelmeer zu verzeichnen. Am
25. Mai ereignete sich ein Pesttodesfall auf einem Pilgerdampfer im
Hafen von Bassora, am 7. Juni wurde in Bender Buschir (Persien)
ein Fall gemeldet. Seit Anfang Mai tritt die Krankheit in Alexandri en
auf, ohne dass der Ursprung der Seuche ermittelt werden konnte. Vom
3. Mai bis 10. Juni wurden 22 Erkrankungen (10 bei Europäern) und
7 Todesfälle gezählt, vom il. bis 16. Juni 10 Erkrankungen und 3 Todes-
fälle, vom 17. bis 23. Juni 7 Erkrankungen und 5 Todesfälle. Mehrere
Falle wurden erst bei der Todtenschau erkannt; es scheint daher, dass
die Eingeborenen die Krankheit vielfach verheimlichen.

Auf Mauritius sind im April, Mai und Juni unausgesetzt einzelne
Pestfälle vorgekommen.

In Djeddah, dem Hafenplatz von Mekka, sind vom 23. Februar
bis zum 10. Mai 120 Personen an der Seuche gestorben; die Krankheit
ist dort nunmehr angeblich erloschen.

Ueber den Ausbruch der Pest in Tamatave auf Madagaskar
wThrend des verflossenen Winters berichtet das Journal officiel de
Madagascar et Dépendances vom 10. Januar d. J. Folgendes : Die Be-
hOrden erhielten von dem Ausbruch der Pest zuerst am 23. November
1898 durch einen Civilarzt Kenntniss ; doch war schon vorher eine
recht grosse Sterblichkeit unter den Eingeborenen bemerkt worden.
Die Einschleppung wird mit dem Vertrieb von Reis indischer Herkunft
in Zusammenhang gebracht, zumal die zuerst bekannt gewordenen Er-
krankungen ausschliesslich Leute betrafen, welche in solchen Hiusern
wohnten oder in Arbeit standen, in denen Reishandel betrieben wurde.
Dort wurde auch ein starkes Sterbeii unter den Ratten bemerkt. Vom
24. November bis einschliesslich 14. December sind 114 Personen
(darunter 3 Europäer) erkrankt, 73 (darunter i Europäer) gestorben.
Die Sterblichkeit betrug demnach 64°/e. Mehrfach wurden Fälle be-
obachtet, an welche sich trotz Unterlassung aller Vorsichtsmaassregeln
eine weitere heerdartige Verbreitung der Seuche nicht anschloss, von
den eingeborenen Krankenwärtern des Pestspitals ist keiner erkrankt.
Die Seuche fand in der Stadt insofern einen gut vorbereiteten Boden
vor, als die Eingeborenen in elenden Hütten enggedrängt zusammen-
wohnen, keinerlei geregelte Abfuhr des Unraths besteht und die engen
Strassen von Schmutz starren.

Nach einer Mittheilung vom 1. Juni ist in der Colonie Grand-
Bassam (Französische Elfenbeinküste) eine Pestepidemie aus-
gebrochen.

in Deutsch-Ostafrika herrschte die Pest, welche im Innern
des Schutzgebietes unter den Eingeborenen bestimmter Oertli chkeiten
seit unbekannter Zeit heimisch ist, gegen Ende des Jahres 1898 an
zwei Stellen: im Gebiet des Sultans Leissawula nördlich und nord-
westlich an der Station Bukoba und in und bei der Ortschaft Kitengule.
Nach den Angaben jenes Sultans tritt die Krankheit nicht mehr so
stark wie früher auf und kam nur noch in sieben Schamben des nörd-
lichsten Theiles seines Gebiets vor, in welchen von 715 Einwohnern
467 der Seuche erlegen seien.

In und um Kitengule soll die Pest gegen Mitte August y. J. zum
Ausbruch gekommen sein und bis Mitte December im ganzen zu 60
Todesfällen geführt haben. In zwei Schamben ist angeblich die Hälfte
der Einwohner der Seuche zum Opfer gefallen.

Die Station Bukoba ist seitens des Gouverneurs bereits unterm
17. März 1898 angewiesen worden, die durch das verseuchte Gebiet
führende Karawanenstrasse zu verlegen und den Verkehr des Bezirks
Bukoba mit Kisiba nach Möglichkeit zu beschränken.

Neuerdings warden die Vorsteher der Stationen Bukoba, Muanza
und Tabora beauftragt, die aus Kisiba kommenden Karawanen scharf
zu überwachen, damit etwa bei denselben vorkommende Krankeitsfälle
rechtzeitig entdeckt und unschädlich gemacht werden können.

Ueber die Schutzimpfungen gegen die Pest nach Haffkine
in Britisch-Ostindien theilen die Veröffentlichungen des Kaiserlichen
Gesundheitsamtes aus einem Bericht, welcher dem Plague Commissioner
zu Bombay erstattet worden ist, mit, dass in der Zeit vom 11. Mai bis
zum 23. August 1898 der Militärarzt Leumann in Hubli, einer Stadt
von 50 000 Einwohnörn, wo im Beginne der Monsumregenfälle (April)
die Pest ausgebrochen war, nach und nach im ganzen 33 880 Personen,
und zwar 24 138 zweimal und 9742 einmal mit solcher Flüssigkeit ge-
impft hat. An jedem Tage wurden durchschnittlich 550 Impfungen
vorgenommen.

Eingespritzt wurde das Mittel in der von Ha f fk in e bezeichneten
Höchstgabe grundsätzlich nur hei Gesunden, und zwar am linken Ober-
arme, das erste Mal vorn am Ansatze des Deltamuskels, das zweite Mal,
eine gewisse, nicht näher bestimmte Zeit später, hinten über dem drei-
köpfigen Arrnmuskel. Der Arm des Impfhings und die Spritze sammt
der Nadel warden stets vorher sorgfältig mit 5 °/0iger Carbolsäurelösung
gereinigt.

Nach den dem Berichte beigefügten ausführlichen Tabellen war
der erzielte Erfolg recht günstig, am besten bei den zweimal Ge-
impften. In der Woche vom 2. bis 9. August, das ist zu einer Zeit,
wo die eine Hälfte der Bevölkerung durchimpft war, während die
andere noch eines Impfschutzes entbehrte, befanden sich unter den Ge-
storbenen 272 Nichtgeimpfte und 19 Geimpfte. Auch während der
ganzen übrigen Zeit war das Sterblichkeitsverhältniss bei den Geimpften
ein ähnlich günstiges gegenüber demjenigen bei den Nichtgeimpften.
Die persönliche Schutzwirkung, welche dic Impfung während der ganzen
Seuchezeit ausgeübt hat, wird auf durchschnittlich 85 O/( berechnet.

Gegen Ende October - es war nach Schluss der Listen am
23. August mit den Impfungen noch weiter fortgefahren worden
wurde die Seuche in Hubhi, wo nur noch Einzelfälle sich zeigten, als
erloschen angesehen.

Cholera.
Ein heftiger Ausbruch der Cholera ist im Mai in Karachi

(Präsidentschaft Bombay) erfolgt. In der Woche vom 24. bis
30. Mai stieg die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle auf 1086 und
1015. Bis zum 14. Juni waren insgesammt 2261 Personen an der Seuche
erkrankt und 1971 daran gestorben. Im Juni hat die Epidemie erheb-
lieb abgenommen.

F leckt y p hu s.
Die im Februar in Rosto w am D on aufgetretene Fleckfieber-

epidemie hat eine erhebliche Ausdehnung nicht erreicht. Bis zum
6. Mai sind im dortigen städtischen Hospital etwa 200 bis 300 Fälle der
Krankheit in Behandlung gekommen, von denen 10 bis 12 einen tödt-
lichen Ausgang nahmen.
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